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Wählergemeinschaft  
Zusammen Leben Rösrath 
 

 

Wir achten und schätzen andere Positionen 

Die Wählergemeinschaft Zusammen Leben Rösrath hat sich im Jahr  

2020 gegründet; unser Politikstil ist von Dialog, Reflexion und 

Ergebnisorientierung geprägt.  

Für uns ist jede Perspektive wichtig; unsere Haltung ist geprägt von der 

Bereitschaft, sich auf vielfältige Meinungen, Inhalte und Sichtweisen 

einzulassen und nach fairen Diskussionen zu guten Ergebnissen zu 

kommen. 

 

Wir grenzen uns nicht von Fragen und Menschen ab –  
jedoch von radikalen Positionen 

Zusammen Leben Rösrath grenzt sich grundsätzlich nicht von Fragen  

und Positionen und den Menschen ab, die dahinterstehen.  
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Davon ausgenommen sind radikal linke und rechte Haltungen und 

Inhalte sowie generell antidemokratische und destruktive Positionen. 

National-völkisches Denken hat dabei genauso wenig Platz wie 

destruktiver Anarchismus. 

 

Wir laden zum Dialog ein 

Für uns wird politisches Handeln durch die dahinterstehende Haltung 

sichtbar und wertvoll. Dann erst kann Politik mehr sein als ein bloßes 

Instrument und eine starre Administration. 

Deshalb möchten wir die Themen ausfindig machen, die für Rösrath 

wichtig sind. Wir werden für diese Fragen und Anliegen Vertreter in der 

kommunalen Politik, dem Rat und der Verwaltung sein. Unsere 

gemeinsamen Visionen und Ideen werden das Leben in unserer Stadt 

nachhaltig und langfristig verbessern.  

 

Wir erleben ein Bedürfnis nach Mitwirkung 

Es gibt in unserer Gesellschaft und somit auch in unserer Stadt Rösrath 

ein großes Bedürfnis nach Mitwirkung und Resonanz. Um diesem 

Anliegen gerecht zu werden, erfordert es neue Strukturen, die Gestaltung 

und Beteiligung für jede:n ermöglichen.  
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In einer Demokratie ist jede:r Politiker:in 

Politik und Demokratie müssen sich in jeder Zeit neu den veränderten 

gesellschaftlichen Bedingungen stellen und dabei den Bürger:innen die 

Möglichkeit geben,  

 Prozesse und Entscheidungen zu verstehen,  

 mit den eigenen Anliegen Gehör zu finden und  

 sich aktiv zu beteiligen: Jede:r da, wo sie:er sich einbringen mag 

und kann. 

Uns ist bewusst, dass es sich dabei um einen Lernprozess für alle handelt. 

Daher möchten wir die Rösrather:innen motivieren, sich am Prozess der 

politischen Willensbildung durch zum Teil unbekannte Formen wie Foren, 

Konferenzen, Town-Hall-Meetings, Online-Abfragen, Eingaben, Events 

und anderen Aktionen zu beteiligen. Hierzu schlagen wir ein 

mehrstufiges Modell für die Bürgerbeteiligung vor: 
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Strukturen für eine wirkungsvolle Bürgerbeteiligung 

Wir werden uns für eine verbindliche Richtlinie einsetzen, die der 

Bürgerbeteiligung einen verlässlichen Rahmen gibt und für Verwaltung 

und Politik gleichermaßen bindend ist. 

Wir wollen in der Verwaltung Koordinatoren etablieren, die im Dialog mit 

den Bürger:innen sicherstellen, dass die über die Richtlinie festgelegten 

Instrumente der Bürgerbeteiligung genutzt und umgesetzt werden. 

 

Instrumente für eine wirkungsvolle Bürgerbeteiligung 

 Veranstaltungen (z.B. Versammlungen, Konferenzen, Town-Hall-

Meetings, Themenabende, Workshops) 

 Online Beteiligung (Kooperation, Konsultation, Information) 

 Frühzeitige Einbindung der Bürger:innen bei wichtigen 

Planungsprozessen 
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Weitere Handlungsfelder und Ideen der Gründergruppe 

der Wählergemeinschaft Zusammen Leben Rösrath 

 

Initiative “Rösrath-Pass“  

Wir stellen verstärkt fest, dass Bürger:innen auch aufgrund der hohen 

Lebenshaltungskosten in Rösrath kaum finanzielle Spielräume zur 

Nutzung von Freizeit- und Kulturangeboten haben. Für soziale 

Ausgrenzung darf es in Rösrath aber keinen Platz geben. Unsere Initiative 

steht für die Entwicklung eines Fördersystems für Menschen in sozial 

schwierigen Situationen z.B.: Hartz IV, prekäre Arbeitsverhältnisse, 

Altersbedürftigkeit, Migranten in hilfsbedürftigem Status. 

Wir setzen uns für ein Rösrath ein: 

 in dem ein sogenannter Rösrath-Pass eingeführt wird, der sozial 

schwachen und anderweitig geförderten Familien deutlich 

vergünstigten Zugang zu kommunalen (und nahen) Einrichtungen 

(Schwimmbad, Kultur, ÖPNV, Lehrmittel, Schulverpflegung, 

Bücherei etc.) ermöglicht 
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Digitalisierung in Wirtschaft und Bildung 

In der Corona-Krise hat sich erneut gezeigt, wie wichtig der Zugang zu 

den digitalen Medien ist. Die Schaffung solcher Voraussetzungen und 

Standorte ist nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart. 

Der Ausbau eines leistungsfähigen Internets ist die Grundlage des 

künftigen kulturellen und wirtschaftlichen Wachstums in Rösrath. Hierzu 

müssen Fördertöpfe der Länder und des Bundes konsequent und 

dauerhaft abgerufen werden.  

Wir setzen uns für ein Rösrath ein: 

 indem runde Tische zur Standort- und Wirtschaftsförderung 

eingerichtet werden, die neben den etablierten Kreisen erweitert 

werden und kommunal unterstützt und gefördert werden (IGH, 

Ortsringe etc.) 

 in dem alle Schulen mit einem zeitgemäßen Internetanschluss 

ausgestattet werden 

 in dem die Online-Präsenz des Handels vor Ort gefördert und 

kommunal koordiniert wird 

 in dem ein freies WLAN in den Zentren Rösraths (Forsbach, 

Hoffnungsthal und Rösrath) eingerichtet wird 

 in dem die Schaffung eines neues digitalen Wirkungs- und 

Wirtschaftsfeldes "Hope Valley" (Ansiedlung von Start-up 

Unternehmen) angedacht wird  
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Leitbild – Stadtbild 

Der Städtebau in Rösrath wirkt zusehends unstrukturiert. Wegen 

monetärer Interessen scheint die Attraktivität des Stadtbildes zweitrangig 

zu werden. Dieser Prozess muss gestoppt werden. Die Bürger:innen 

müssen Mitwirkungs- und Gestaltungrechte bekommen. 

Stadtentwicklung muss sich auf ein definiertes Zukunftsbild von Rösrath 

(wie soll Rösrath in 5,10, 15, 20 Jahren aussehen) beziehen. Daraus lassen 

sich Ziele ableiten, die realistisch erreichbar sein müssen.  

Wir setzen uns für ein Rösrath ein: 

 in dem ein Leitbild für die künftige städtebauliche Entwicklung 

Rösraths erstellt wird. Wir werden hierfür die Einrichtung runder 

Tische  (Bürger, Politik, Verwaltung, Fachleute) vorschlagen. Eigene 

Konzepte und Ideen werden wir Bürger:innen vorstellen und mit 

ihnen anhand vorgeschlagener Konzepte zur Bürgerbeteiligung 

weiterentwickeln. 

 in dem attraktive öffentliche Plätze, Grünanlagen und Parks 

eingerichtet und ausgebaut werden. Diese sollen zu Orten der 

Begegnung für Menschen aller Altersgruppen werden. Unterstützt 

werden kann dies durch eine Entsiegelung und ökologische 

Begrünung ungenutzter Verkehrsflächen. 

 in dem altengerechtes und generationenübergreifendes 

Wohnen möglich ist 
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 in dem neben den vielen Um- und Neubauten im 

Einfamilienhausbereich bezahlbarer (Miet-) Wohnraum 

(gedeckelte Kaltmiete und Sozialbau) gefördert wird  

 in der Kultur (Schloss Eulenbroich und andere Stätten) gefördert 

wird und neue Wege im künstlerischen und Erlebnisbereich 

(Künstlerpfade, Naturwege, Waldplätze) beschritten werden 
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Ökologie und Mobilität  

Die Mobilität in unserer Gesellschaft verändert sich zunehmend. 

Gleichzeitig wächst die ökologische Verantwortung immens. Wir müssen 

jedoch flexibel bleiben, weil unsere Arbeitsplätze weiter entfernt sind, die 

Ausdehnung unserer Stadt groß ist. Ein „weiter so“ ist für uns dennoch 

keine Alternative. 

Wir setzen uns für ein Rösrath ein: 

 in dem es möglich ist, dass Fußgänger:innen jeden Alters, 

Radfahrer-, Rollator-, Rollstuhl- und Autofahrer:innen sich 

gleichberechtigt und sicher im Straßenverkehr bewegen können 

 in dem Radwege konsequent an allen Orten installiert werden 

 in dem es ein neues Schulwegkonzept mit sicheren 

Überquerungsmöglichkeiten (Zebrastreifen, Ampeln, Lotsen und 

Geschwindigkeitsreduzierungen) quer durch das Stadtgebiet gibt 

 in dem „30er Zonen“ in den Kernzentren Rösrath, Hoffnungsthal 

und Forsbach geschaffen werden 

 in dem Schwerlasttransporte nicht zu allen Zeiten (erstes Ziel) als 

Durchgangsverkehr (Abkürzung von A4 zur A3 und umgekehrt) 

zulässig ist; Schwerlastverkehr grundsätzlich abgeleitet und aus der 

Stadt gehalten wird (zweites Ziel)  

 in dem Schnellfahrstraßen im Stadtgebiet (über 70 km/h) 

abgeschafft werden 
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 in dem der ÖPNV mit Anbindung an Nachbarkommunen in 

Zusammenarbeit mit dem Kreis vorangetrieben und attraktiver 

(Wartemöglichkeiten, Radunterstände, 365’er Ticket) gemacht wird  

 in dem barrierefreie Mobilität für Menschen mit Behinderung, 

ältere Menschen, Kinderwagen und Räder stringent und 

konsequent im gesamten Stadtgebiet umgesetzt wird 

 

 

 

Wählergemeinschaft Zusammen Leben Rösrath 

V.i.S.d.P.: Brian Wonner-Müschenborn und Marc Buchwitz, Holunderweg 

2a, 51503 Rösrath, 0177.8777 822 


